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DER PHYSIK UND CHEMIE. 
NEUE FOLGE. B A N D  X. 

I. Ueber l'h, ti%?, durch &e begrmxte Amah1 urn 
Irngmlsem erxeugt werdem; urn W. K o h l r a u s c h 1 )  

Die Frage nach der Tonwirkung einer begrenzten An- 
zahl von Wellen wurde schon von Seebeck2)  gelegentlich 
beriihrt und ist in neuerer Zeit von P f a u n d l e r S ) ,  S.Exner ' )  
und A u e r b a c h 5 )  eingehender behandelt worden. Die zwei 
erstgenannten Arbeiten fragen nach der Minimalzahl der 
Schwingungen, die iiberhaupt einen wahrnehmbaren Ton 
erzeugt, wahrend die letzten diej enige Schwingungszahl suchen, 
die dem Tone seine volle Charakteristik beziiglich der T o n -  
h o h e  gibt. 

I m  Folgenden sol1 der Versuch gemacht werden, diese 
beiden Fragen durch Erweiterung einer jeden miteinander 
zu verkniipfen. 

E in  bestimmtes Ohr m6ge im Stande sein, die Tone 
zweier Tonquellen von gegebener Elangfarbe bei einem ge- 
wissen Intervalle derselben eben noch als verschieden zu 
erkennen. Wir wollen die Frage stellen, wie gross dieses 
Intervall sei, wenn die eine Tonquelle eine beschrankte An- 
zahl von Schwingungen macht, wshrend die andere an- 
dauernde, also vollig scharfidefinirte Tone gibt, und ob sich 
dieses fur eine bestimmte Anzahl von Schwingungen der 
einen Tonquelle charakteristische Intervall mit der Tonhohe 

1) Ueber die Resultate dieser Untersuchung wurde auf der 52. Ver- 
sammlung deutscher Naturforscher und Aerzte m Baden-Baden im Sep- 
tember 1879 berichtet. 

2) Seebeck,  Pogg. Ann. 68. p. 417. 1841. 
3) Pfaundler,  Wien. Ber. 76. p. 561. 1877. 
4) S. Exner, Huger's Archiv. 13. p. 228. 1876. 
5) Auerbach, Wied. Ann. 6. p. 591. 1879. u. a. a. 0. 
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andere. Fiir unsere Zwecke muss also zuniichst ein Apparat 
hergestellt werden, der einen Ton von beliebiger Tonhiihe 
und von beliebiger Schwingungsanzahl liefert. Der nachst- 
liegende Gedanke, Tonquellen plotzlich zu erregen und nach 
der gewunschten Anzahl von Schwingungen zu dampfen - 
s. 5. Exner's oben citirte Arbeit - ist wegen der Un- 
sicherheit der Dampfung schwierig ausfuhrbar. Andererseits 
wiirde ein Zahnrad - von S e e b e c k  und P f a u n d l e r  wur- 
den ahnliche Vorrichtungen verwendet - mit einer bestimm- 
ten Anzahl von Zahnen an einer Stelle des Umfangs den 
Ton zu oft wiederholen und dadurch die Beurtheilung be- 
einflussen, abgesehen von der Schwierigkeit, die die Her- 
stellung einer beliebigen, aber constanten Rotationsgeschwin- 
digkeit bietet. 

Der einfachste und geeignetste Weg scheint darin zu 
bestehen, dass man ein Pendel mit einem Stuck Zahnrad, 
dessen Radius gleich der Pendellange ist, von bestimmter 
Hbhe fallen und durch Anschlagen der Zahne an ein Karten- 
blatt die gewiinschte Anzahl von Impulsen erzeugen lasst. 

Eine 3 m  lange Stange 
aus Tannenholz von 30 x 50 mm Querschnitt ist an einem 
breiten Lederriemen') a (Tafel I Fig. 1) an der Zimmer- 
decke aufgehangt und unten bei e mit 6 Kilo beschwert. 
Seitlich ist eine Nase c angeschraubt, uber welche der am 
Brett b auf und ab  verstellbare Haken d greift. Das Brett 
ist an einer rnit ca. 120 Ei lo  beschwerten Kiste fest- 
geschraubt, und der durch eine Feder emporgedruckte Haken 
d kann vom Platze des Beobachters aus leicht und ohne 
Gerausch herabgezogen und dadurch das aufgehakte Pendel 
ausgelost werden. Unten am Pendel ist ein Blech t d  mit 
den Schrauben f und gg befestigt, welche, auf ein Stuck 
hartes Holz i driickend, durch dasselbe das Blech fest an 
die Pendelstange pressen. An dem mit dem Pendel Con- 
centrischen Rande des Blechs sind 31 Lbcher im Abstande 

Der v e r w e n d e t e  A p p a r a t .  

1) Die Aufhangung an einem Riemen bewirkt allerdings eine starke 
Dampfung, lasst aber das Pendel sehr ruhig schwingen, wahrend es, an 
Htahlfedern aufgehangt , bei grossen Fallhohen stets zitterte. Aucli 
brachen die Federn nach kurzem Gebrauch. 
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von je 1 cm gebohrt. Ein anderes etwas langeres Blech. 
welches statt des ersten angeschmubt yerden kann, tragt 
24 Locher im Abstande von 2 em. Mit Schrauben und 
Muttern lassen sich Zahne K (Tat I Fig. 2) auf das Blech 
festschrauben. Der Rand 1 der Zihne befindet sich unten 
senkrecht zur Schwingungsebene des Pendels. 

Senkrecht unter dem Pendel is t  die aus Holz gefertigte 
Vorrichtung (Taf. I Fig. 3) am Fussboden festgeschraubt. 
Der Schlitten m hsst sich in einem Schwalbenschwanz zwi- 
schen den Leisten n vor- und rwkwlrts schieben und schlagt 
bei o1 und 0, beiderseits an; die schleifenhn Federn p geben 
ihm leichte, aber ,sichere Fiihrung. Der Schlitten tragt auf 
einer vermittelst der Schraube q hiiher und tiefer stellbaren 
elastischen Holzleiste T zwei Holzwangen s, und zwischen 
diesen halten die Flugelschrauben t t  ein Stuck einer Karte 21. 

Durch Keile v aus Kautschuck oder Kork, +die unter die im 
Schlitteh befestigten Kniestucke w gesteckt werden, nachdem 
die Holzleiste und mit ihr die Karte in die gewiinschte Hohe 
gestellt ist, wird seitliches Wackeln oder Schwingen der Holz- 
leiste beim Anschlagen der Zahne an die Karte vermieden. 

Steht der Schlitten bei oa an, so streifen die Zahne des 
Pendels die Karte an deren oberem Rande, beim Anschlag 
an oL gehen die Zahne frei hinter der Karte vorbei. Eine 
ahnlich wie dieser Schlitten verschiebbarg Vorrichtung mit 
zwei in bestimmter Entfernung voneinander feststellbaren 
Contacthebeln , die in Quecksilberniipfe tauchen und von 
einem Fortsatz des fallenden Pendels ausgelSst werden, 
erlaubt, die Geschwindigkeit des Pendels in unmittelbarer 
Nilhe seiner tiefsten Lage durch Zeitmessung mittelst des 
Hipp’schen Chronoskops zu bestimmen. Der constante Fehler 
des Chronoskops wird durch Combination von Messungen 
bei verschiedenen Absfanden der Contacthebel eliminirt. 

Ver suchsanordnung .  Die Zahne werden zuniichst 
nach einer am untern Rande der Blechs angebrachten Centi- 
metertheilung auf dem Blech so angeschraubt, dass sie alle 
gleich weit iiber den Rand des Blechs vorstLhen. Die Locher 
sind so weit gebohrt, dass die Schrauben in ihnen den zur 
Einstellung nothigen Spielraum haben. I h n n  werden die 

1*  
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Zahne mittelst eines feinen Stellzirkels moglichst genau auf 
den gewunschten Abstand - 2, 3 oder 4 cm - eingestellt 
und controlirt, sodass ein Fehler von 0,l mm in der Ein- 
s t e h n g  der Z&ne keinenfalls uberschritten wird. 

Mit der Schraube f wird demnachst das Blech am Pen- 
del massig angezogen und rim f durch Klopfen so gedreht, 
dass alle Zhhne gleichzeitig bei allmahlichem Heben der 
Schraube q die Karte eben zu beriihren beginnen. In dieser 
Stellung wird das Blech festgeschraubt und endlich die Karte 
so gestellt, dass der Ton deutlich und mit moglichst wenig 
Nebengerausch entsteht. 

Den Hauptimpuls gibt die Karte, wenn sie von einem 
Zahne losgelassen wird, wahrend das Anschlagen der Zahne 
kaum zu horen ist. Deshalb wirkt der vom ersten Zahn 
mitgetheilte Impuls nicht storend, was geschehen musste, 
wenn beim Anschlagen der Hauptimpuls entstande; denn 
der erste Zahn trifft die ruhende, die folgenden die schon 
bewegte Karte. 

Das Pendel gab die besten Tone, wenn es mit dem 
Rande der Zahne voran, also wie der Pfeil in Taf. I Fig. 1 
lauft, die Karte  streifte; dementsprechend sind also die Zahne 
gestellt. 

Der Abstand je zweier Zahne wurde nicht kleiner als 
2 cm genommen. Eine Aenderung der Tonhohe bei einer 
und derselben Fallhohe liess sich durch Vergrosserung dieses 
Abstandes auf 3,  4 und 5 cm erreichen, sodass also in 
gewissen Grenzen eine bestimmte Tonhohe nicht an eine 
bestimmte Fallhahe gebunden ist. 

Um die Geschwindigkeit v h  der Zahne im tiefsten Punkte 
aus der Fallhiihe zu bestimmen, wird zunachst durch Ver- 
gleich mit einem Fadenpendel der Schwingungspunkt des 
Pendels ermittelt, an dem Brett 6 die Hohe der tiefsten 
Lage des Schwingungspunktes markirt und die Fallhohe 
desselben bei aufgehaktem Pendel gemessen. Die letztere 
und das Verhaltniss der Abstande des Schwingungspunktes 
und der Zahnrander vom Pendeldrehpnnkt geben V h .  

Die mit dem Chronoskop bestimmten Geschwindigkeiten 
stimmten rnit den vh innerhalb der Genauigkeit des Chrono- 
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skops gut iiberein. Andererseits ergibt sich noch einmal 
aus der Tonhohe des Pendeltones und dem Abstande der 
Ztihne die Geschwindigkeit v, der Ziihne im tiefsten Punkt. 

Man liess nun, um nach der Handbewegung beim Aus- 
losen des Pendels die zum Sammeln der vollsten Aufmerk- 
samkeit fur die Beobachtung nothige Zeit zu haben, das 
Pendel erst auf seinem ersten Ruckgange an die Karte an- 
schlagen. Infolge dessen wird v, im Mittel um ca. 2,2 Proc. 
kleiner als Oh. 

A19 zweite Tonquelle, welche die Vergleichstone lieferte, 
diente ein Monochord. Eine Messingsaite von 1500 mm 
Lange war so gestimmt, dass bei der Einstellung des Steges 
auf den Theilstrich 375 mm der Ton des kurzern Theils 
der Saite dem einer Stimmgabel von 261 Schwingungen in 
der Secunde moglichst gleich war. Die Lange der Saite, die 
diesen Ton wirklich gibt, wird sodann durch haufige Ver- 
suche bestimmt und auB dieser Lange unter Berucksichtigung 
des empirisch durch einer Reihe Konig’scher Stimmgabeln 
ermittelten Einflusses der Steifigkeit und Ungleichmkssigkeit 
der Saite die Tonhohe der bei den Versuchen benutzten 
Vergleichstone berechnet. 

B e o b a c h t u n g s m e t h o d e .  F u r  einen bestimmten Ab- 
stand a der Zahne sei ihre volle Zahl an dem Blech an- 
gesetzt, und auf dem Monochord, dessen Scala wahrend der 
Einstellung dem Auge des Beobachters an der abzulesenden 
Stelle durch den Steg verdeckt ist, wird, unter Abdampfung 
des zweiten Saitentheils mittelst eines leichten Tuches , der 
Ton gesucht, der noch eben von dem des Pendels als hoher 
zu unterscheiden ist. Das Monochord erregt dabei ein leiser 
Anschlag mit einem leichten Lederhammer. Man vergleicht 
die Tone, indem man entweder das tonende Monochord kurz 
ehe der Ton des Pendels kommt, abdampft oder es wtihrend 
desselben weiterklingen lasst, oder endlich indem man es 
uninittelbar nach ihm anschlagt , bis die richtige Stellung 
des Steges gefunden ist. Ebenso wird der eben als tiefer 
erkennbare Ton des Monochords obestimmt und beide Be- 
stimmungen abwechselnd gewohnlich dreimal wiederholt. Das 
Verhaltniss der’ Schwingungszahlen des so beobachteten er- 
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kennbar tiefern zu der des erkennbar hohern Tones nennen 
wir das , , cha rak te r i s t i s che  In t e rva l l ' 4  - kurz ,,ch. J."- 
fur die betreffende Zahnzahl. Das was wir ,,ch. J." nennen, 
ist also das doppelte des Intervalls, welches zwei fur das 
Ohr noch eben unterscheidbaren Tone bilden. Unter folge- 
weisem Abschrauben der aussersten Zahne wiederholte man 
fur jede Zahnzahl dasselbe. Vor und nach jeder Beobach- 
tungsreihe wurde die Saitenlange, welche 261 Schwingungen 
gab (s. p. 5 )  bestimmt. 

Feh le rque l l en .  Es liegt in der gestellten Aufgabe, 
dass eine gewisse Subjectivitat der Beurtheilung des ,,ch. J.", 
ganz abgesehen von der Versuchsanordnung , unvermeidlich 
ist. Diese zeigte sich zunachst dadurch, dass es vieler Ver- 
suchsreihen bedurfte , um zu einigermassen constanten Re- 
sultaten zu gelangen. Jedoch die Curven, die man sich mit 
der Anzahl der angewandten Zahne als Abscissen und dem 
beobachteten ,,ch. J." als Ordinaten construirt, haben bei der 
ersten Versuchsreihe schon dieselbe Form,, wie bei den end- 
gliltigen; also nicht die Aenderung des ,,ch. J." mit der 
Zahnzahl, sondern nur sein absoluter Werth anderte sich 
mit zunehmender Uebung und Sicherheit der Beobachtung. 
Dabei muss ich erwahnen, dass das geringste Gerausch im 
Zimmer oder in der Umgebung eine normale Beobachtung 
unmiiglich macht. Deshalb mussten alle Beobachtungen 
nachts angestellt werden. Schlagen von Stadtuhren, Sprechen 
auf der Strasse u. dgl. storte selbst bei geschlossenen Fen- 
stern eine sichere Einstellung des Steges. Das zu Anfang 
storende schnarrende Gerausch der Zahne lernt man leicht 
iiberhoren, wenn die Kante gut eingestellt ist. 

Eine weitere Schwierigkeit bietet. die Nothwendigkeit, 
xlle Eigentone der am Pendel befindlichen oder mit der 
Karte verbundenen Theile des Apparates abzudampfen, die 
beim Anschlagen der Zahne an die Karte entstehen und 
gelegentlich den zu beobachtenden Ton verstarken oder 

*modificiren konnten. Durch Anschlagen der einzelnen Theile 
mit dem Lederhammer su&e man diese Tone auf und machte 
die wenigen, die sich bei den mannichfachen Verschraubungen 
etc. der Theile des Apparates doch noch erkennen liessen, 
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durch Einstopfen von Zeug 11. dgl. in Zwischenranme, Be- 
lasten der betreffenden Holztheile etc. moglichst unschad- 
lich, bis man keine Eigentone bei neuern Klopfen wieder- 
fad.  A n  dern Kartenstuck, das ca. 20 mm breit war und 
12- 15 mm aus den es haltenden Holzwangen hervorragte, 
waren keine Eigentone zu erkennen? die in den Bereich der 
beobachteten Tonhohen gefallen waren. Der Eigenton des 
elastischen Holzstreifens, der die Wangen fur die Karte 
trug, war, wie pag. 3 erwahnt, durch Kautschukeinlagen 
unterdriickt. Das Blech verlor durch Aufschrauben einer 
Holzleiste (s. Taf. I Fig. 1) seinen Eigenton vollstindig. 
Die dann etwa noch vorhandenen Eigentone konnen die 
Resultate bei Anwendung von vier und mehr Zahnen nur 
menlg beeinflussen, da sie an S t k k e  gegen die zu beobach- 
tenden T6ne verschwinden. Liess man das Pendel mit z. B. 
nur funf Zahnen bei jedem Ruckgang die Karte  streifend 
ausschwingen, so ergab sich bei dem ganz allmahlichen Sin- 
ken des Tones nie eine durch etwaige Resonnanz des Appa- 
rates erzeugte Verstarkung an einer Stelle der Tonreihe. 

Die unvermeidlichen kleinen Fehler in der Einstellung 
einzelner Zahne werden das ,,ch. J." umsornehr beeinflussen, 
je kleiner das beobachtete ,,ch. J." ist; aber ihr Einfluss 
muss immer klein bleiben, da das ,,ch. J." im allgemeinen 
grosser als 0,992, d. h. die b e o b a c h t e t  e n  Intervalle 
zmischen dem Tone des Pendels und dern des Monochords 
nicht kleiner als 0,996 werden. l) 

Eine weitere Fehlerquelle ist die, dass die Fallhohe, 
also auch die Geschwindigkeit des Pendels eine andere ist, 
wenn die ersten und letzten Ziihne, als wenn die mittelsten 
die Karte  streifen, d. h. dass der Pendelton selbst vom An- 
fang zur Mitte sich erhoht und zum schluss wieder vertieft. 
Das Intervall, das der zu Anfang des Blechs entstehende Ton 
mit dem von der Mitte erregten bilclet, ist berechnet und 
wird in der Tabelle unter, dv, angegeben werden. Dasselbe 
wird bei der grossten Zahnzahl und der kleinsten Fallhohe 
den grossten Einfluss haben. 

1) Man vergleiche iiber diesen Punkt.auch Seebeck's oben citirte 
Arbeit. 
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Ferner wird durch das Streifen der Zahne an der Karte  
die Geschwindigkeit der Pendelbewegung - abgesehen von 
der eben besprochenen ErhShung und Vertiefung - ab- 
nehmen, wahrend der Ton entsteht. Um das Intervall, durch 
welches infolge dieses Umstandes der Ton wahrend seiner 
Dauer sinken mird, ungefahr schatzen zu konnen, liess man 
zunachst das Pendel bei jedem Riickgang anstreifend schwin- 
gen, bis es die tiefere Octave des Anfangstones erreichte. 
Dazu seien bei 16 Zahnen 40 Doppelschwingungen nothig; 
liess man es jetzt 36mal frei hin- und hergehen, dann an- 
streifen, so kam man beim 42. Ruckgange des Pendels zur 
Octave. 36maliges Anstreifen des Pendels hat hier also ein 
Intervall von 20 : 21 bewirkt. 

Da es sich nun zeigte, dass mit abnehmender Ge- 
schwindigkeit der verzogernde Einfluss durch das Anstreifen 
sehr bedeutend zunahm, so muss das durch einmaliges 
Anstreifen verursachte Intervall hier jedenfalls vie1 kleiner 
als 721 : 720. sein. Da jedoch kein sicherer Anhaltspunkt 
fiir die Grijsse des so gemachten Fehlers zu finden ist, so 
sind einfach die in dieser Weise iiberschlagenen Intervalle 
des Tones zu Anfang und zu Ende des Anstreifens. fiir 
16 Zahne in der Tabelle unter dv, angegeben. Der Einfluss 
dieser letzten beiden Fehlerquellen macht sich bei einer der 
angefuhrten Beobachtungsreihen - s. die eingeklammerten 
Zahlen von Nr. 7 - der Tabelle bemerkbar. 

R e s u l  t a t e. Ich lasse zunachst die Zusammenstellung 
der Resultate in einer Tabelle folgen. I n  der zweiten bis 
neunten Spalte (vertical) gibt die erste Reihe (horizontal) 
die Pallhohe h,  die zweite den Abstand EC benachbarter 
Zahne, die dritte die Tonhohe des Pendeltones, wie sie sich 
als Mittel aus den Mitten aller Grenzen des ,,ch. J." fur die 
verschiedenen Zahnzahlen ergibt. Diese Mitten, ausgedriickt 
in Schwingungszahlen , sind bei sonst gleichen Umstanden 
und bei funf und mehr Zahnen niemals um mehr als 0,2 Proc. 
von ihrem Mittel verschieden. Ferner gibt die vierte Reihe 
die aus dem Zahnabstand und der Tonhohe gefundene Ge- 
schwindigkeit v*, die fiinfte die aus der Fallhohe berechnete 
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Nr. I 6 I 1 I 8 3 I 2 I 7 I 5 I 4 INttel&j.I 

z = 2 0,9732 0,9639 0,9731 0,9726 0,9681 0,9737 0,9741 0,9727 0,9714 

4 0,9811 0,9809 0,9836 0,9816 0,9826 0,9823 0,9836 0,9808 0,9821 
5 0,9843 0,9844 0,9846 0,9858 0,9855 0,9860 0,9871 0,9844 0,9853 
6 0,9860 0,9871 0,9858 0,9871 0,9876 0,9878 0,9882 0,9868 0,9871 
7 0,9874 0,9884 0,986710,9866 0,98871 0,9887 0,9899 0,9896 0,9883 
8 0,9899 0,9886 0,9876 0,9892 0,9915, 0,9900 '0,9904 0,9903 0,9897 

11 0,9911 0,9900 O,990~0,99I3~0,9901 0,9899 10,9926 - 0,9909 
12 0,9912 0,9894 0,990710,9910' - (0,9889)l - - 0,9906 
13 0,9914,0,99010,9910 0,9931 - (0,9891) - - 0,9914 
14 0,99060,99030,99140,9927 - (0,9893) - - 0,9913 

16 /0991~0,9931~0,9922!989aO 1 l $ $ ~ ~ ! ~  I -  - I - 0,9922 
15 0,9898 0,9921 0,9922 0,99211 

3 - 0,9791 0,9788 0,9773 0,9778 0,9797 0,9803 0,9798 0,9790 

9 0,9899 0,9888 0,9891 0,9907 0,9915 0,9906 0,9915 - 0,9903 
10 0,9913 0,9893 0,9896 0,9912 0,9894 0,9898 0,9928 - 0,9906 

I - 

Geschwindigkeit v h  (z) im tiefsten Punkt, die sechste und 
siebente Av, und dv, (cf. p. 7. 8). Die achte Reihe enthalt die 
Zahl, welche die zeitliche Aufeinanderfolge der Versuchsreihen 
bezeichnet, die 9. bis 23. Reihe endlich die ,,ch. J." fur die 
in gleicher Reihe in der ersten Spalte angegebenen Zahn- 
zahlen. Zu den ,,ch. J." jeder Versuchsreihe gehoren die in 
denselben Spalten oben verzeichneten anderen Grossen. Die 
zehnte Spalte enthalt die Mittel der ,,ch. J." je fur dieselben 
Zahnzahlen - hier sind die eingeklammerten Zahlen aus 
dem oben p. 8 angefuhrten Grunde ausser Acht' gelassen -? 

die elfte Spalte die nach spater anzufuhrender Methode be- 
techneten ,,ch. J." und die zwolfte die Fehler der beobach- 
teten gegen die berechneten Werthe. 

Felder 

0,9582 +0,0132 

0,9823 - 0,"32 
0,9853 f 00 
0,9872 - 01 
0,9884 - 01 
0,9892 + 05 

0,9763 +0,0027 

0,9899 + 04 
0,9904 + 02 
0,9908 + 01 
0,9911 - 05 
0,9914 f 00 
0,9916 - 03 

0,99160,9918 - 02 
0,9920 + 02 
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grossern Blech (s. p. 3) auch bei den bezuglich dv, und Av, 
mijglichst gunstigen Bedingungen ein weiteres Abnehmen 
der ,,ch. J." nicht zu erreichen war. Es sind demnach hier, 
wohl infolge der Unvollkommenheit des Pendeltones , die 
kleinsten beobachteten Intervalle 2, wahrend ich beim Ver- 

gleich von Monochord und Stimmgabel Tonhbhenunterschiede 
im Intervalle von noch sicher erkannte. Die mit mehr 

nls 16 Zahnen erreichten Werthe schwankten nnregelmassig 
nm den zu 46 Zahnen gehorigen oder wurden, wie dies bei 
Nr. 7 schon von 12 Zahnen an sicher der Fall ist: infolge 
der dv, und Av, wieder grosser. Daraus folgt zunachst, dass 
hier im Einklang mit Hrn. E x n e r s  Beobachtung (derselbe 
fand 17, 1. c.) von 16 Impulsen an die Charakteristik eines 
Tones bezuglich seiner Tonhohe nicht mehr zunimmt. 

Was die berechneten Werthe der ,,ch. J." anlangt, so 
geht aus H e 1 m h o 1 t z ,,Lehre von den Tonempfindungen'L 
folgendes fiir die vorliegenden Beobachtungen hervor. Denken 
wir uns den Eigenton einer aus der Reihe der Corti'schen 
Fasern angegeben , so wird infolge des Mitschwingens diese 
selbst die grosste Amplitude haben, die benachbarten um so 
kleinere, je  weiter sie symmetrisch nach beiden Seiten in der 
Reihe von der sfarkst schwingenden entfernt liegen. Wenn 
nun nach zwei Schwingungen des die Corti'schen Fasern 
zum Mitschwingen erregenden Tones die beiderseits n te Faser 
mit re der Intensitat der mittelsten starkst erregten schwingt, 
so schwingt nach H e l m h o l t z  nach drei Schwingungen die 

1 !! te mit derselben Intensitat -, nach vier Schwingungen die 
2 .r 

5 te ,  . ... nach m Schwingungen die 

Demnach wird die Vertheilung der Amplituden der durch 
den dauernden Monochordton in den Corti'schen Fasern er- 
regten Schwingungen stets die gleiche sein. 

Unter der an sich wahrscheinlichen Annahme nun, dass 
ein und dasselbe Ohr im Stande ist, den Monochordton dann 
von deinjenigen des Pendels z u  unterscheiden, wenn die in- 

499 

1 

'4 te. 
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folge des Monochordtones starkst schwingende Faser durch 
den Pendelton zu einem bestimmten Bruchtheil der Ampli- 
tude erregt wird, mit der die durch den Pendelton am 
starksten erregte Faser schwingt, so mussten auch unsere 
,,ch. J." stets gleich sein dem ,,ch. J.L6 fur zwei Schwingungen 
dividirt dnrch die um 1 verminderte Zahnzahl.') Dann 
hatte man jedoch bei einer beliebig grossen Zahnzahl ein 
beliebig kleines - beliebig der Einheit sich naherndes - 
,,ch. J." zu erwarten, welches , wie oben erwahnt , hier nicht 
erreicht wird , auch bei gleicher Klangfarbe beider zu ver- 
gleichenden Tone nie erreicht werden kann. Aber es wird 
fur einbestimmtes Ohr und zwei Tone von gegebener Klang- 
farbe, folglich auch fur unseren Pendelton und Monochord- 
ton,  ein ' kleinstes ,,ch. J." geben, welchem man sich etwa 
auf Grund der Helmholtz'schen Formel mit wachsender Zahn- 
zahl immer mehr niihern musste. Wenn es also erlaubt ist, 
dieses ,,kleinste ch. J." fur die. Vergleichung zweier Tone 
von gegebener Klangfarbe als Einklang aufzufassen , so 
miissten die Ueberschusse , wenn ich mich so ansdrucken 
darf, der beobachteten ,,ch. J." iiber das ,,kleinste ch. J." 
dem Helmholtz'schen Gesetze folgen. Mit anderen Worten, 
diese Ueberschusse, multiplicirt je  mit der ihnen zukommen- 
den urn 1 verminderten Impulszahl , mussten ein constantes 
Product geben. Da aber die Beobachtung infolge der 
p. 6-8 erorterten ,,Fehlerquellen" dieses ,,kleinste ch. J." 
nicht liefern kann, so ist es durch Rechnung oder auch 
graphisch zu ermitteln. F u r  den Werth 0,9944 des ,,klein- 
sten ch. J." - womit also das dem Ohre unerreichbnre 
Grenzintervall zu 0,9972 wird - werden diese Producte 
wirklich sehr nahe constant, nur fur z = 3 und z = 2 werden 
sie ads splter zu erorternden Grunden zu klein. Die in 
der Tnbelle in der elften Spalte angefuhrten Werthe der 
,,ch. J." wurden nun so gefunden, dass man das Mittel der 
constanten Producte j e  durch die um 1 verminderte Zahn- 
zahl dividirte und zu dem ,,kleinsten ch. J.", welches man 

1) Wir nennen, Clem gemohnlichen Sprachgebrauch entsprechend, clas 
Inteilrall 1:2 halb so gross als 1 :4, und ebeiiso 0,996 halb so gposs 
als 0,992. 
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gleich 0,9944 setzte, addirte. Durch die Schwierigkeit der 
Beobnchtung sind wohl die geringen Abweichungen der be- 
obachteten von den berechneten Werthen geniigend gerecht- 
fertigt. Den Grund fur die schlechte Uebereinstimmung bei 
z = 3 und z = 2 glaube ich trotz aller Vorsicht in dem Pendel- 
tone nahe liegenden schwachen Eigentonen des Apparates, 
die die selbst schwachen Pendeltone von zwei und drei Zahnen 
verst'arkten und verlangerten, um so mehr suchen zu diirfen, 
weil, wiihrend bei fiinf und mehr Zahnen, wo die Pendeltone 
noch stark sind, die Aenderung ihrer Schwingungszahlen, 
wie p. 9 erwahnt, 0,2 Proc. nie uberstieg, sie bei drei Ziihnen 
1 Proc., bei zwei Zahnen gelegentlich 3 Proc. erreicht. Die 
Anwendbarkeit der Helmholtz'schen Formel vorausgesetzt, 
wurde also fur drei nnd 2 Zahne der berechnete Werth der 
,.ch. J." der wahrscheinlichere sein. 

Ein Blick auf die Tabelle veranlasst noch zu folgenden 
Bemerkungen. Man sieht, .wie trotz der grossen Zahl der 
vorausgegangenen nicht mitgetheilten Beobachtungsreihen 
nit zunehmender Numiner in der achten Reihe, also durch 
fortgesetzte Uebung in der Beurtheilung die Intervalle im 
Mittel immer noch etwas abnehmen. Ausserdem scheint es, 
und hauptsachlich die graphische Darstellung der einzelnen 
Curven macht dies wahrscheinlich , dnss mit abnehmender 
Schwingungszahl n - die Beobachtungsreihen sind in der 
Tabelle nach abnehmenden Schwingungszahlen geordnet - 
die ,,ch. J.(' ebenfalls um ein weniges abnehmen. Das wurde 
vielleicht dahin zu  deuten sein, dnss bei abnehmender 
Schwingungszahl n der Ton der gleichen Zahnzahl , z dem 
Ohre eine grossere Zeit zur Vergleichung des Pendeltones 
mit dem Monochordtone zur Verfugung stellt und es ihm 
dadurch ermoglicht, kleinere Tonhohenunterschiede noch auf- 
zufassen. Ich lege jedoch auf diesen Umstand um so weniger 
Gewicht, da die tieferen Tone haufig auch bei grossen Fall- 
hohen durch grossere Zahnabstande erzeugt wurden , sodass 
die kleineren ,,ch. J." der tieferen Tone auch eine Folge 
der verhaltnissmassig kleineren Pehler in der Zahneinstel- 
lung sein kijnnen. 

Das Resultat der vorliegenden Arbeit diirfte als eine 
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mindestens annlihernde experimentelle Bestatigung der Helm- 
holtz'schen Theorie des Mitschwingens der tonempfindenden 
Organe im Ohre aufzufassen sein; es diirfte ferner fest- 
stellen, dass ein Ton von absolut genommen zwei Schwin- 
gungen in den Grenzen der beobachteten Tonhohea von 
einem andauernden Tone jedenfalls dann als verschieden 
erkennbar ist, wenn er mit demselben ein Interval1 von 25 l) 
bildet, und dass schliesslich in geniigender Uebereinstimmung 
mit denUntersuchungen von Hrn. S . E x n e r  und Hrn. A u e r -  
b a c h  fur ein Ohr von mittlerer Feinheit in Auffassung der 
Tonhijhen die mogliche Scharfe in der Definition der Hohe 
eines Tones nicht mehr merklich zunimmt, nachdem 16 
Schwingungen desselben vergangen sind. 

Physikal. Institut der Univ. S t r a s s b u r g ,  Aug. 1879. 
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11. Ueber dde Twshort2); von E. Warburg. 

0 1. Die vorliegende Untersuchung uber die Torsion 
von Metalldriihten wurde urspriinglich unternommen in der 
Absicht, eine von mir entwickelte Theorie3) zu priifen, in 
welcher ich die Hypothese, ein fester Korper bestehe aus 
beliebig gestalteten , gleichartigen Moleciilen , in ihre Conse- 
quenzen verfolgte. Da ich indessen in dieser Theorie vorerst 
einen guten Leitfaden fur die experimentelle Untersuchung 
nicht gefunden habe, so ziehe iph es vor, die Resultate der  
Versuche ohne Rucksicht auf die genannte Theorie dar- 
zustellen. 

I n  dem von mir zur Untersuchung der Torsionselasticitat 
benutzten Apparat wird dns Torsionsmoment eines Drahtes 

1) Vergl. Wied. Ann. 7. p. 336. 1879. 
2) Ausfuhrlicher mitgetheilt in den Freib. Ber. 7. p. 444-499. 1880. 
3) Freib. Ber. 7. p. 225-59. 1878. - Wied. Ann. 4. p. 232-49- 

1878' 


